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37. F r e u n d e s b r i e f 
 

                                                                                                            
Liebe Freunde von open door!                                             Wernigerode, September 2017 
 

                                                                                                   
„Für alles danke deinem Schöpfer, der dich mit so vielen guten Gaben erfreut.“ 
 

 (Sirach 32, 13) 
 
Die Unzufriedenheit, gerade in reichen Ländern der Erde, nimmt zu. Doch zum Glück gibt es 
Menschen mit einem dankbaren Herzen, die täglich neu entdecken, worüber sie sich freuen können. 
Sie sehen neben dem Negativen immer auch das Positive und neben dem, was ihnen fehlt, auch 
das, was sie haben. 
 

Reiner Haak 
 

 
 

Auch wir versuchen den Blick unserer betreuten Frauen immer wieder auf das Positive zu lenken in 
Gesprächen, in Gruppenstunden, mit Hilfe von kleinen mutmachenden Kärtchen, einem Bild oder 
Ähnlichem. Es ist für unsere Betreuten nicht immer einfach sich auf die positiven Dinge des Alltags 
zu konzentrieren, wenn man teilweise so viel Schlimmes erlebt hat. Wir bleiben aber dran und 
möchten mit Gottes Hilfe das richtige Wort zur richtigen Zeit für jeden Einzelnen erwarten. 
 

Auch wir, liebe Leserinnen und Leser sind sehr dankbar für Sie, für Ihre Gebete, die uns tragen und 
für Ihre Unterstützung durch Spenden. 
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Wir dürfen auch dankbar sein, dass das Hochwasser im Juli keinen Schaden in unserem Haus 
angerichtet hat. Das Grundwasser in unserem Keller war zwar auf ca. 35 cm angestiegen, mit Hilfe 
von Pumpen konnten wir den Keller jedoch ohne bleibenden Schaden wieder leer pumpen. 
Durch Ihre finanzielle Unterstützung können wir in diesem Jahr eine notwendige Reparatur an 
unserem Zaun möglich machen. Unser Zaun war schon sehr in die Jahre gekommen und wir 
konnten im April mit der Erneuerung beginnen. Es verlief, wie so oft im Leben nicht alles planmäßig, 
so dass die Zaunerneuerung länger andauert als geplant. Es ist dadurch allerdings zu einem 
Gemeinschaftsprojekt geworden, an dem sich auch einige unserer Frauen sowie Betreute der 
Suchtberatungsstelle WR beteiligen und uns somit tatkräftig unterstützen. Sehen Sie selbst:  

 

 

Alle Latten und Balken mussten vor dem Montieren geschliffen, grundiert und lackiert werden. Die 
alte Mauer musste entfernt und eine neue gegossen werden.  

Bei einem Sommerfest im August konnten wir uns mit leckeren Salaten und Grillgut bei all unseren 
ehrenamtlichen Helfern bedanken, die uns vor Ort so zuverlässig unterstützen. Noch ein Grund um 
dankbar zu sein! 

Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sommerausklang, viel Gesundheit und Gottes Segen. 

Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des Freundesbriefes, für Ihr Interesse an unserer 
Arbeit. Danke an dieser Stelle noch einmal für Ihre Gebete und Ihre Spenden. 

Wenn Sie die Möglichkeit haben, unseren Freundesbrief per E-Mail zu bekommen, teilen Sie uns das 
bitte mit. E- Mail-Versand: regina.benecke33@gmx.de  oder info@opendoor-wernigerode.de                                                                                                                         

Ihr/Ihre Dr. Martin Steinbach und Frau Justyna Kinzel 
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